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CO ?4\

Altertum*?

Aber mie menig ift oon ihren Herfen un$ erhalten unb rote

menig roahrhaft Q3ebeutenbe$ ! QBir beftyen freiließ manche erften

Orange*, bocf> »ollftänbig finb ihrer nur einige un$ geblieben unb

biefe fehilbern nur enge 3eiträumc unb ©ebiete.

<S)aä grofte 2öort in unfercr gerichtlichen Überlieferung führen

bie Ab- unb AuäfTreiber, bie SJerfüraer unb Au$3ügler, roclche oon

ben au unferm Graben verlorenen Herfen roic Frohnen »on frem-

bem ©ute irrten, unb auch beren Arbeiten finb meift, jumal roenn

fte ausführlicher roaren, nur in Krümmern erhalten.

ilncnblicbe <3D?ü^e hat man baran gefegt au ben oerfchütteten

Quellen jener Abfcfjreiber unb 3ufammenflauber aufaufteigen, fyat ihr

»icloerfchlungeneä ©eroebc nach feinen ftäben aufzutrennen »erfucht,

um rocnigftenä oon fern her einen 33 lief in bie Qßerrftärfen jener

reichen Arbeitgeber ber Späteren flu tun.

Diefe Anftrengung mürbe aroar burch erfreulichen (frfolg ge-

lohnt. Aber tro$ aOebem: bie verlorenen ^öerfe bleiben »erloren.

3öir muffen aufrieben fein, wenn mir ihr ©erippc au$ bem fpäten

3ßuft hcrau^fchälen fönnen: ihr ^leifch unb 93lut, ba$ lebenbige unb

lebeneraeugenbe, ift für un$ tot unb unermeßlich.
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3nbejfen toenn mir auch bie ganze anfifc Literatur zur alten

©efchichte oollftänbig unb lüdenlo* befäften, toarc bann unfere — ber

9?ach(ebcnben — Aufgabe l>infic^>f(ic^> ber miffcnfchaftlichen 'Bemälti*

gung jene* ©ebict* ohne meitcre* erlebigt? Cägc bann ba* geflieht*

liehe Serben jener VcUfer, bie für im* fo unenblich bebeutfam ge*

morben finb, in feiner ganzen breite unb §iefe »or un* n>ie ein auf-

getragene* 'Buch? Sftein unb abermal* nein!

3>enn feine Arbeit früherer 3eit nimmt ber unfrigen bic Arbeit

ab. 3ebe ©egenmart fchaut bie Vergangenheit mit ihren $lugen, fie

barf e*, fie foll unb mufj e*. Qöir finb nicht an ba* Urteil anberer

gebunben, aueb nicht an ba* Urteil ber größten ©efcbicbtfcbreibcr ber

Vorzeit. Qöir follcn un* nicht baran genügen lajfen nur ba* ju

mieberholen, ma* bie alten Äiftorifer überliefert |>abcn. 2öir müffen

über T»c ^"«u^fornmen, um ein auf ber raftlofen Arbeit auch ber

mobernen 3ahrhunbertc rut)cnbc*, ftet^ fic%> bereichernbe* unb erneucro--

be* 33ilb oon ©efchichtc unb i'eben ber Gilten au entmerfen, mie e*

bic Gilten felbft »on ihrer eigenen ©cfc^tc^fc niemal* befafjen unb nie-

mals befiljen fonnten.

0a* z» ermöglichen, reichen bic un* erhaltenen literarifchen ©e*

fcbicbt*Qucllen nicht au*. 'Slber oon mancher <5eite fommt ioilfe.

(£in mächtiger Strom unmittelbaren geiftigen l'eben* geht au*

von ben antifen 9?ebnern, ©ichfern, ^P^i(ofop^en unb befruchtet bie

oft fo bürren Säcfer ber ©cfcbtci)t[cbreiber. 3eboch, mag biefer 3}ei*

ftanb noch fo unfcbätjbar, un* noch fo nullfommen fein: im ganzen

angefehen, ift e* nur ein zufälliger unb ein gelegentlicher.

<5>urch bie 'Jöortc ber ©efchicbtfchreibcr, 9?ebner, dichter, ^h^">r

foph*n müffen mir »orbringen ju ben fingen, mooon fie erzählen,

morüber fie berichten unb urteilen, morauf fie anfpielen. $)en fingen

müffen mir $lug' in* 2luge fehen : bic QBorte über bie §)ingc finben

ftch oon felbft: rem tene, verba sequentur fagte ber alte (Sato.

3umal feit beginn be* vorigen 3ahrhunbert* hat «wm bie

Urfunblichfeit be* Dörfchen* erftrebt: fic rücft bie ben gefehlt*

liehen Vorgängen möglichft gleichzeitigen 3>enfmäler aller 3lrt in ben

Vorbergrunb unb fucht baran zu lernen. 60 h<*t bfe ©efebiebt*--
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unb Altcrtumsmijfenföaft unenblid) »iele meitgreifenbe Anregungen

gewonnen.

Q3on biefen @cficbt*punften au«: miU id> fyiev »erfueben im Um-
rifj ^u jeiebnen, n>a* bie antifen 9Rfin&cti für ©cf(^id>te unb
Äunft bebeuten.

^b^miftofle«, ber (Sieger oon (Salami«, n>urbe au« Afljen ver-

bannt. (£r fanb im perftfeben 9?cic^ eine neue Äcimat. 0er ©rofr-

fönig fd)cnffe if)in niedrere Gtäbte, barunter 'Sttagnefia in 3onien.

3>ort prägte ^bemiftotlc* gleicbfam al« perfifeber (Satrap (Silbergelb:

bat>on böben fieb brei (Stüde, 3}oppelbracbmcn »erfdn'ebcnen (Stem-

pelst, fämtlid) mit bem tarnen bc« 9ERünabcrrn, al« merfmürbigfte

gefdncbtlicbc 3eugniffc bi« beute erbaltcn.

3u berfelben 3eit al« $&emiftoflc« bie ^perfer bei (Salami«

fölug, fiegte ber Äerr »on 6nrafu«, ©elon, bei Äimcra in Stylien

über bie Äartbager. 5>urcb Vermittlung »on ©elon« ©emablin <5>a--

maretc, bie nad) ftrauenart fieb in 3>ingc einmifebte, n>e(d>c niebt ibre«

93eruf«, erlangten bie Äart&ager einen über (£rtt>arfcn günftigen

^rieben. Gic fanbten tyr au« ®anfbarfeit ein foftbare« (Sfcrengefcbenf.

3)amarctc übermie« e« böfen 6d>cin meibenb bem Staat. Au«
feinem Ertrag mürben bie prachtvollen (Silbermünaen, mit bie größten

be« Altertum«, geprägt, roelcbc bie 6nrafufer nad> ib«r Wirft™ $>a-

mareteia nannten, beren aueb wir nod) befi^cn.

9}ur bie ^criebte ber ©cfcbicbtfcbwiber ermöglicben c« un« bie

^fjemiftotle^-^ün^en unb btc 3)amareteia ^u »erfte&eri: — gennjj.

Aber erft babureb, baft mir jene 9DRütv\cn, <5)enfmäler au« bem erften

drittel bc« fünften »orebriftlicben 3afcrbunbcrt« , mit eigenen Augen

prüfen fönnen, werben jene Angaben gefiebert, beriebtigt, »ertieft,

llnb fo wie ^tcr in un^äbligcn anberen fällen!

(3<bon Ort unb Art eine« 'TOhtyfunbc« fmb für bie ©efdntbte

miebtig. Qrin cinft in ber Grrbe geborgener 2ERünafd>afe mirb geboben.

TBclcbc ^Kün^cn enthält er? loelcbe ftnb »errieben, alfo lang um-

gelaufen, alfo älter? welcbe ftnb noefc friftben ©epräge«, alfo erft

fura »or bem Crinfcbarrcn gefcblagcn? Q93a« folgt au« bem 33eftanb

bc« 6cbafcfunbc« für bie 3eit bc« Eingraben« unb für ba« Alter be*
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»ergrabene« ©uteS ? QBeUfce Umftänbc, j. 93. meUhe ^riegSnot, fcaben

etwa ben Beftyer »eranlafct feine £abe ber Äüterin Grrbe anauoer«

trauen?

93or fecbjig unb einigen Sauren fanb man an ber majebonifeben

Äüfte bei bem 93erge SlthoS einen grofjen <5cha$ altperfifcher ©olb«

ftüde. 3Bie (am biefeS perfifche ©olb an bie frembe, untoirtftche Äüfte?

(£s ftammte aus einer perfifchen Äaffe, bie an ben Soften beS »on

J^önig SferjeS befohlenen 3)urchftichS bei bem 93erge $lthoS jagten foUte.

ftüv bie toichtigen fragen unferer älteften oaterlänbifchen @e*

f4>id)tc nach ber £>rtlichfcit ber 3?aruSfd)(acht im Teutoburger Walb
unb beS römifehen 6tanblagerS an ber Gippe $üifo finb bie in bor-

tiger ©cgenb gefunbenen römifehen ^ünjen oon 33ebeutung: 2llifo

menigftenS fyat man fürjlich in SBeftfalen bei ioaltern an ber £ippe

tt>ieberentbecft^ eben auch mit Äilfe ber ^änjfunbe.

3)ic grofje 3ahl ber auf uns gefommenen antifen ^unjen oer«

blüfft. Qöelchc 6chäfje bergen bie Sttünafabinette, bie reichften ihrer

3lrt in ^aris, Bonbon unb Berlin ! $)ic berliner 6ammlung, meiere

trotj ihrem aufjerorbentlichen °iuffchroung im legten falben 3ahrhun«

bert ihre beiben Nebenbuhlerinnen noch nicht überflügelt fyat, johlt

gegenwärtig 77000 grieebifche unb 33000 römifebe ^ünjen.

Nun ift jebe SERünje cinft in einer ^ehrjahl oon 6tüden ge*

prägt morben unb fyat fich ber Ncgcl nach — in nicht eben wenigen

Orrcmplaren aueb erhalten. 3m ^ünjfcba^ von 93reScello lagen

80000 ©olbftücfe (im 9D?etalltt>ert »on mebr als anbertbalb Millionen

•Sttarf), alle ettoa innerhalb eines 3ahr$ehntS um baS 3ahr 40 »or

Gl>riftuS geprägt unb balb nachher oergraben.

Qßir müffen bie ^ftün^ahlen ber größten Kabinette bis toeit

in bie Millionen »er»iclfachcn, ioenn mir ben 93eftanb ber uns er-

haltenen antifen TOtn^en fd>ä$cn moUen. 3h* ©ebiet erftreefte fich

ja oom 3nncrn $lficnS bis jum äufjerften heften CturopaS, unb oon

Norbafrifa bis nach Britannien hinauf: ba finb grofie 3ahlen mobl

begreiflich. 3n Württemberg allein finb (fotoeit bie <2öiffenfchaft bie

jerftreuten "Junbe im einzelnen fyat buchen (önnen) bereits über 10000

antifc TOtn^en entbeeft morben. Noch immer mehrt fich faft täglich
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au« allen £änbern ber antifen QBcIt btcfcr <3cha^. §)anf biefcm

jflberfchtoang flaffcn in bcr Überlieferung ber ^ön^en oiel Weniger

dürfen al« in jeber anberen gefc^ic^t(id>en. (Schritt für (Schritt »er*

mögen Wir an fteitgenöffifchen SERünabenfmälern bie 3ahrhunbcrte mit-

zuerleben.

Äeute nimmt ber (Staat ba« ^ünarcebt in ^Infprucr) unb prägt

einheitliche« ©elb für fein gatt^e« ©ebiet: im 21lterrum fonntc an-

fangt jebe ©emeinbe nach i'uft unb Vermögen SÖRünaen fcblagen.

<5)aher ift ba« antife 'SKünjiocfeu ebenfo »ielgeftalfig , wie ba«

heutige einförmig. 3cne QJielgeftaltigfcit aber »erleiht ben einzelnen

Prägungen eine fonbernbe Färbung nach 3eit unb Ort, worin ftd>

ba« gerichtliche unb fünftlerifchc i?cben bcr mün^enben (otabtt mit

eigentümlicher $reue fpicgelt.

$lu« bem ©ebiet bc« antifen Sttünamefen« fennen tt>ir gegen

1500 9ttünaortc unb ^ünagemeinfebaften, »on benen wir noch ©*l&

beftycn. 3u biefen ßtabtprägungen fommen bie ber dürften unb

ioerren, beren c« gegen 500 finb, ungerechnet bie römifchen 5?aifer,

bie in 9Reich« ; unb ^romnaialgelb majfenhaft »ertreten jinb. 'Slu«

ber Regierung ber Äaifcr $rajan unb Äabrian, beren jeber ^oan^ig

3ahre ^crrfc|>tc , finb oon $rajan gegen 800 »erfchiebenc Queich«*

Prägungen, oon Äabrian gar über 1700 befannt.

3n aufgeregten 3eiten, bei gemaltfamem $bro,Ni>ecbfel, mehren

ftch bie Prägungen. 9?ach &aifer 9Jcro« $ob beanfpruchten fünf

Bewerber ben erlebigten tyron. 6ie äße liefen heftig ^Rünaen mit

ihrem 33ilbe fcblagen, um ftch al« rechrmä§ige Äerrfcber »orjuftcllen

unb 3n>eifelhafte ^u ihrer Äerrfchaft ju belehren. Gelbft oon bem

febattenhafteften biefer $hronanwärter, »on 2. (Slobitt« <3flaccr, hoben

wir noch ein 3)u£enb »ergebener Prägungen. Orr hörte ftc in feiner

°Pro»ina Slfrifa, gleichfam al« SJorfcbuft auf bie fünftige ^aiferfebaft,

herfteßen laffen. Unb oon ben anberen furjlcbigen Bewerbern ba-

mal«? 93on Ötbo, ber brei Monate Äaifer mar, fyaben toir 30 Prä-

gungen in ©olb unb Gilber, au« be« SSitelliu« elfmonatlichem Regi-

ment gegen 130 in ben brei ^ünjmetallen, ebenfo enblich au« ber

neunmonatlichen Äerrfcbaft ©alba« faum glaublich über 400.
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Qlfc nun gar in bcr Seit beä tfliebergang* Äaifcr auf Äaifer

nifeimlif raff ficf> ablbftcn: cineä jeben biefer (£intag€faifer erfte

öorge war e$ fofort fünften ausgeben. 90!?anfer |>ot fonft in

bcr @effiffe faum eine 6pur flurüefgefaffen, aber bie ^ünjen t>er«

eroigen fn.

Um ben Söert biefe* unfere* überreifen Q3cft^e« an antifen

«SWünacn für bie Söiffcnffaft roürbigen m Wimen, empfiehlt ftf ein

SJcrgleif mit unferen mobernen 93er&ä(tniffen.

Slnfere 9Wünjen fmb ©clb., nur ©clb: burf (Sefa ift alle*,

roa$ für fic in «?rage fommt, feftgelegt, auf ba* #ufjerc ift bi* in*

Hcinftc genau beftimmt. $cfniff finb unfere Sttünacn mufterfcaft,

aber bie 'SRünabüber finb unter ber Strenge unb bem <5)rucf bc$

(Sefe&e* fabrifmäfng unb ffabloneifaft »ernüftert.

Q3on biefer (Strenge fcat erft bie jüngfte TOtnjnoücUe etroaä

nafgclaffen. <2ic ermächtigt ben ^unbeärat $ünf= unb 3rocimarf*

ftücfe auänatnnäroeifc al$ <Dcnfmün&en in anberer alä ber fonft t>or*

geffriebenen "präge f)crfteUen ftu laffen. 3)ie prüfte, roetfc btefc

(frtaubniä bifytv gezeitigt &at, finb freilif nif t gerabe erfter @üte.

Slber ber fr flugrunbe liegenbe ©cbanfe ift löblif unb ftfrt un$

jum SUtertum fluriief.

<2>ie antifen SRüitften finb ©clb- unb $>cnf münden $u-

glcif . darauf »ornefnnltf beruht frc Mncntbcfjrliffeit für ©c«

ffiftc unb Äunft.

S>ic £e(>re *>om ©elb überlaffen mir ber 6taat*roiffenffaft,

bürfen aber bie 33ebcutung auf be« antifen ($>c(bc$ für bie Äultur-

geffiftc nift überfein. SRafc unb ©eroiftc fmb J^ulturmeffer

erften 9\ange$. ftür alte 3Rafc unb ©eroifffragen im bereife ber

alten QBctt finb nun aber bie alten 9ttünjcn bie ^auptfäflifen

ÖueUen.

(Seit einem 3a(>r(mnbert ffreitet franj&ftffe$ 'SHafj unb (Sc«

roift ftegreif burf bie QGÖett. (finft in uralter 3eit ffuf 93abm*on

eine SHafj* unb ©eroiftorbnung, bie allmä&lif ba$ ganje antifc 'Sttafc

unb ©eroiftroefen unb bamit auf bie antifen ^ftünageroiftc be--

ftimmte. 3Be(fc 'Senfrungen unb 93crbinbungen ber Q3ölfer in
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£anbe( unb 3ßanbel eröffnen jt$ un« bc«^alb in ben ^Rüujen! "2111c

im« heute noch bemegenben 3Bährung«fragen, oornehmlich ber &ampf
be« 6ilber« unb be« ©olbe« fyabm fett älfefter 3eit ben Wörtern »iel

9fot unb Sfopfoerbreeben« oerurfacht

3u Gehrot unb $orn feiner 3ftüuAcn (priest (ich untrüglich ber

innere 3uftanb be« prägenben (Staate« au«, fein mirtfchaftlicher $luf*

fchmung ober fein Sftiebcrgang. 'Jöie ber Qlrjt am jfrerafchlag bie

©efunbhcit be« Körper« mifct, fo prüfen mir bie ©efunbheif be«

6taate« am Feingehalt unb ©croiebt feiner Sttünjen.

3öie fchlimm fah c« feit bem britten ebriftlichen Sahrhunbert

im römifcf>en deiche au«! 6chon bie ^«njen genügen »ollfommen

ba« au erfennen. 6ie werben immer untermertiger , mcrtlofer: ba«

©olb immer fpärlicher, ba« 6ilber nur 6cheinfilbcr, b. h- in 6ilber

gefottene« Tupfer, Gtnblicb gelingt e« 5?aifer Äonftontin burch feinen

©olbfolibu« auf Sahrhunberte ^inau« Orbnung flu fc^affen : fchon in

biefer einen $atfact>e »errät ftcb bem Rentier bie Straft feiner QRc--

gierung.

Qit erften ma^ebonifc^en Äönige ftanben abfeit« ber großen

^olitif. ßrfr ^^itipp unb fein Got)n $Meranber ber ©rofte griffen

in fie ein. 3^ren (£influfj unb ihre ©rojjmachfftellung »erbürgen auch

ihre ^ün^en.

^P^üipp magte e« fein ©olb, ba« er in einheimifchen 33erg=

merfen gemann, bem perfifchen ©olb entgegen^ufe^en , meiere« bi«

babin auch bie lüften be« ägäifcbcn SRecrc« beherrfebt ^atte. Ql(e>

ranber« auperorbentlicb reiche«, vortreffliche« öilbergclb eroberte flc^>

in bem QSierbrachmenftücf, bem anfifen §aler, bie SBelt unb behaup«

tete ftcb, »ielfach naebgeprägt, jahrhunbertelang. Werften mar oon

5Wa^ebonien auch in ben ^Hün^en übermunben morben.

3)ie ©allier, um ben Anfang be« britten oorchriftlichen 3a^r-

bunbert« bie ©eifjel ©riechenlanb« , brauten oon ihren 93eutejügcn

maaebonifche« ©olb« unb 6ilbergelb &eim unb prägten nach beffen

93orbilb ftümperhaft, bie griechifchen formen fchauerlich oerjerrenb,

eigene« ©elb. £lnb mie ^ier im Söeften unb Horben, fo blieb im

Often unb 6üben ba« maaebonifche unb heUeniftifcfcc ©c(b für bie
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9?acf>prägungen lange mafjgcbcnb. Gogar baS (9ricd)ifcf> bcr 3Rün&*

umfcfcriften n>irb, halb ober gana unoerftanben, auf ben baftrifa>«m--

bifdfren SSttünaen weitergeführt unb nur gana allmählich oon ben ein«

heimifchen Gprachen »erbrängt

3)ie antifen 9ttünaen finb (Selb- unb 3)enfmünaen. $11«

3)enfmünaen erinnern jte burch bie Silber, bie ftc tragen, an ©otteS'

bienftc, äulfgebräuche, an religiöfc unb polirtfche 93erbinbungen, an

gerichtliche <£reigniffe, an öffentliche Einrichtungen unb an fteftlich-

feiten aller $lrt. 60 bergen toir in biefen SCRünabilbern , bie ©om
fiebenten 3ahrhunbert oor Gfjriftu^ bis an bie Gchmellc bcS Littel*

alters reiben, einen eigenartigen 33ilberatlaS für bie ganae Grnttoicf-

lung beS antifen Gebens.

<5)ie (otabt Gnrahis tpanbtc fich, t>om (Setoalthaber <3)iom)fioS

gepeinigt, um Äilfe an i|>re 9Wutterftabf Äorintt). 3)er &orinther

^imoleon fain unb vertrieb ben $t>rannen. 3n ben bamale ge*

fchlagenen fnrafufifchen ^ün^en fpiegelt fich ber Subel unb 3)ant

ber befreiten (otabt Gie geigen in fchönem *53Ube 3cuS ben 93e*

freier, bem GprafuS bie glüetliche *2öenbung fchulbet, unb auf ber

9Rücffeite baS ^lügelpferb, baS toohlbefannte 3Bappen ber Qtabt

^orinth, bie ihre bebrängte Tochter nicht im Gtich gelaffen ^atte.

$g9pten mar feit SluguftuS römifchc ^rooina. 3&r tt>ar oer--

^tatttt Tupfer unb ein geringhaltige* 6ilbcr als Gcheibemünaen au

prägen. 9hm ftrömt bis aum (£nbe beS britten 3ahrhunbertS folcheS

®elb in Spenge aus bcr ^ttünaftätte »on SUejanbrien. ®iefe

Slleranbriner fmb oon grobem Gchnitt unb unanfehnlichem SÜujjeren,

aber n>ie merfmürbig finb bie Silber ihrer S&hrfeiten (bie Äaupt»

feite gehört bem Äaifer)! 2Bir fennen beren gegen 800 »erfchtebenc.

Gie begleiten »on 3ahr au 3ö^r (auf baS genauefte batiert) bie ©e-

fchichte bcr ^rooina. <3)aS Schagen $Utägt)ptenS an urtunblicher

Aufzeichnung ift nocl) nicht erftorben. 3)ie 5?ulturfRichten, bie in

^Igppten übereinanber gelagert finb, bie altägtjptifch'einheimifche, bie

hcUenifttfchsgrted)ifchc unb bie römifchsfoiferlicf)e finb in jenen 9Rün&en

lebenbig. §)ie griechifche führt: (Stil unb Gehriff finb griec^ifeb.

21 ber überall begegnen uns neben ben rein griecfcifcfccn einerfeitS
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ägtjptifchc ober ägpptifierenbe 33ilbcr, anberfeit* römifche : alle in eine

tiefe, fotte Cofalfarbc getaucht.

$)a ftnben mir ägtoptifchc ©öttcr in 9ttenfchem $ier« unb 9ftifd>*

geftalt, unb bie ©aumünaen führen un* bi* in bie entlegenen, bunfeln

Söinfel örtlicher 6onberoerehrung. 6elbft jene rounberlichen 2lu*-

geburten ägttptifcher ^^antafie, bie au* i'öme, 6phinr, Ärotobil,

©reif unb Schlange aufammengefchmeifjten Ungetüme frcUen ftct> vor.

3öie fönnte auf biefen 2lleranbrinern ber mächtige QBohltäter

3ig»pten* fehlen, ber 9*il? @r tritt un* auch hier in ber ©eftalt

entgegen, mie ihn bie berühmte »atifanifchc (otatut fleigt, in ©cfcll-

fchaft ber Däumlinge, melche be* 6trome* fegen*reiche* $lnfchu>ellcn

»erftnnbilblichen. S)er oatifanifche 9?il ^atte urfprünglich in 9\om

3um ©egenftütf bie jefct in ^ari* befint>(tcr>c 6tatue be* §iber: auf

alcranbrinifchen TOm^en reichen ftd> §iber unb 9tfl bie Äanb jum

Seichen ber Eintracht »on 9\om unb «vÜgnpten unb ihrer unlöslichen

93erbinbung.

3>er junge 93ith»nier $lntinoo* fucht unb finbet, um ficf> für

ba* ©lücf feine* £>errn, be* &aifer* ioabrian, bahinaugeben, ben $ob
im 9töl. flberfchwenglich ehrt ihn ber ©ebietcr für fein Opfer. 511*

Stellvertreter be* Äaifer* (ba* einigemal, baß ba* 'ftürftenhau* ben

^la^ räumt) erfd>eint 'Avrivoog ber vergötterte Slntinoo*, gleich

nac^ feinem $obe auf ber Äauptfeite »on ^lleranbrincrn. $luffallenb

fein unb gut gefchnitten Wirft fein jugenbfehöne* , fehmärmerifch-träu*

menbe* Sintis au* ben Sttünflen fcerau*.

9*ur ein Qöort über bie reiche gflünatoelf Äleinafien* ! 3n ber

phrpgifchen Qtaot $lpamcia ging bie 6age, c* fyabt ftch nach ber

6intflut bie Kirche mit ben ©eretteten tyiev niebergelaffen. $luf

^ünjen von $lpameta feit bem Einfang be* britten 3ahrhunbert*

fehen mir bie auf ben QBellcn fchttrimmenbe Kirche 9fo>ah* mit ber

$luffchrift NüE, barin 9?oah unb fein 38eib: oben auf bem aurütf»

gcfchlagenen 3)ecfel jtljt ber 9?abe, lint* im ftelb bie $aubc mit bem

ölameig. 3lm Ufer aber fteht ein atoeite* ^enfehenpaar, <Deufalion

unb 'pttrrha, bie nach griechifchcr (Sage oon ber großen $lut 3$cr*

fronten, ©ie jübifch»cbriftliche unb bie griechifebe ßegenbc »ertragen
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ftcf> ^>ter im 90?tinjbi(b fo gut, lote ft$ bic oielfad) gemifd>tc 33eoöKc

rung $lpamcia« im t?ebcn oertragen mußte.

3ßir mcnbcn un« nacfr 9*om. 3)ort begegnen mir im legten

3afrr&unbert be« #reiftaat« ber überraföenben 6ittc, baß bie eine

TOinjfeitc ber Erinnerung an bic $aten unb Q3erbienfte oon 93or*

fahren ber zeitigen SWünameifter eingeräumt merben barf. 60 bieten

bic Silber ber römifefren Denare faft eine 31f>nen* unb 9fcn)me«{>alle

oorne&mer römiföer ©efdjlecfctcr. Ein 9Wünameifter au« bem ®e-

fölccfrt ber forcier gebentt im 33ilbc feine« 93orfafcrcn , ber ben

römifefcen bürgern fclbft gegen bie ötrenge be« Ärieg«recfct« ba«

1Red>t ber Berufung erfämpft fcattc. 'Der "profo« tt)ilt Äanb an ben

Golbaten legen , ber aber menbet ftcfc an« Q3olf unb ruft (ba« 3öort

fte&t ba) PROVOCO „icfr (ege Berufung ein".

Ein 9?ad>fomme Guda« erinnert im ^ün^bilb an beffen

^eifterftücf , tt>ie er ben ^umibierfärften 3ugurt^a in feine ©etoalt

brachte. 93or 6ulla fnief 33oce£u«, ber ^önig oon "SWauretanien, unb

fcebt ben £>fyn?cig in ber 9?ecfyten : er bitttt 9?om um ^rieben. <5>cn

^rci« bafür ja&lt er mit 3ugurtt>a, ben man gefeffclt an feiner 6eite

fic&t. Q3occfcu« liefert tyn an Gulla au«. (Bulla pflegte einen Giegel-

ring mit bem Qtbbilb biefe« Ereigniffe« ju tragen: fo oiet galt e« ü)m!

3>ic reiche ftulle ber ^aiferjeit! <Da« ganjc £?eben Ofom«, allen

ooran be« Äaifcr« unb ber faiferli<&cn Familie, bic 6iege ber römi*

fcfcen Söaffen, bie SBerfe be« ^rieben« in ©ötteroerefrrung, in prunf-

oollen bauten, in 2öo&lfal>rt«* unb 3©o&ltän'gfeit«einrid>tungen , in

fteftfeiern, in faiferlicfren ©nabenbemeifen :
— oon allem ersten

glet^eitige Sflünaen.

5)ie ^art^er fdntfen bic ben Römern unter Eraffu« cinft ab'

genommenen ftclbaeicfren an $luguftu« jurüd unb fculbigen bem neuen

Äcrrn ber löelt. ^ünjbilbcr geigen ben &rieg«gott al« ftafcncn*

träger mit ber Umgriff SIQNIS (PARTH1CIS) RECEPTIS unb

oeranföaulicfjen fo biefen oon $luguftu« befonber« fcoefc gemerteten

Erfolg: benfelbcn, ben bie au« einem &mb£au« ber £ioia, ber ©e*

ma^lin be« $luguftu«, ftammenbe oatifanifc&e 6tattte be« Äaifer« im

Relief be« ^anjer« ocrfcerrlicfct.

Digitized by Google



- 13 -

DrufuS, Qhtguftu*' öticffohn, fämpfte erfolgreich gegen bic

Deutzen: ber ihm nach feinem frühen Tobe in 9?om errichtete (Jtyren*

bogen erfebeint auf Lünzen mit ber *2luffchrift DE GERMANIS.

Dem 6ohne biefc* DrufuS, bem (SermanicuS, glütft c$ einige ber

in ber Teutoburger 6cblacbt an bic Deutzen verlorenen römifeben

ftelbzeicben mieber aufzutreiben, unb ber r&mifcbe Gcnat läfjt Lünzen
ichlagen mit ber anmafjlichen 3nfchrift (beim auch bie Hunzen finb

gebulbig) SIGNIS RECEPTIS DEV1CT1S GERMANIS.
Da§ »on ber furchtbaren Sfticberlage ber Börner im Teuto-

burger 3öalb bic fünften febmeigen, oerfteht ftcb: aber burch ein

munbcrlicbel 3ufammcntrcffen ift un$ auf einer 3ftünze einer norb»

afrifanifeben Qtabt ba$ 33ilb be$ Qutnctiltu* 3taru6 erhalten, ber

bic ^rooins $lfrifa »ermattete, che er »on $luguftu$ nach ©ermanien

gefanbt murbc, mo er an ber 3öcfer mit feinem ioeere untergehen foUte.

0er QÜßunfcb, auf ©runblage ber Lünzen fraulichere (£rinne»

rung^eichen oerfchiebenen 3tt>ccf$ flu fchaffen, hat feit Äabrian noch

einen festlichen xftacbfommcr in ben ^ronzemebaillonä reifen (äffen,

(sie lehnen fich im ^äußeren ganz an bie Sftünzen, finb auch im ©e»

toicht alä Vielfache ber umlaufenben ©elbftütfc auf biefe bezogen,

ubertreffen fte aber mie in ©rbfje, fo in fünftlcrifcher Ausführung,

eben al$ Dcnf' unb <3chaugeprägc.

6ic führen un$ (n>oran mir bisher »orübergegangen finb) 311

ber ^ebeutung ber alten Ufingen für&unft unb 5?unftgefchichte.

Die Sttünzftemtoelfcbneibcr übten (namentlich in fpäterer 3eit)

bie 6ittc auf ben xOTünjfehrfciten berühmte ©ötterbilber, Sftmftmerfc

unb bauten abzubitten.

60 flüchtig unb nur eben anbeutenb jene Sftacbbilbungen auch

fein mögen, fo mertooll finb fie rro^bem für im*. Denn fte geigen

un£ balb gan^ Verlorenes menigften* im llmrifj, balb helfen fte un*

unooUftänbig (frbaltcncä ergänzen ober cnblich fonft ilnfcnntlicbce;

unb SlnerfanntcS unfereS Jtunftbefujeä nach 3eit unb Urheber erfennen.

Sftocb fteht in gemaltigen Trümmern ba£ ^oloffeum in 9?om:

unoerfehrt zeigen c$ im ^öilbe bie Lünzen. 33on ber größten unb

prunfoollften Einlage be$ faiferlichen %>m, bem ^orum be« Äaifcr*
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$rajan, (?at bie Srajanfaulc bi* jefct allen Gtürmen getrost: ba*

gange ftorum in oerfefciebenen Slnficfrfcn oeranfc&aulicfcen bic ^ünjen.

Otbenfo bieten für eine lange 9Reu)c plaftifcfrcr Qöerfe, bie ity

mir oerfagen mufj |>icr p befprec&en, beren Slbbilbungen auf 9Hünaen

toicfrtigfte Äilfe filr tyre h'tnftlerifcfre unb miffenfdjaftlic&e lieber*

Herstellung.

Slber bic düngen unterführen mc|>t nur ba* SScrftanbni* am
berer Äunfnoerfe, fic finb felbft ^unftmerfc. 3)aoon überzeugt

un* fofort ein 3Mid auf ifcre 33ilbniffe.

6eit ^lleyanbcr bem ©rofjcn tritt ba* ^ürftenbilb auf bie

düngen, $u einer 3eit, ba auefc bie ©ro&funft begann ba* rcaliftifd>e

Porträt befonber* ju pflegen. <5>ie dürften oon ^ajebonien, <5orien,

$lgt)pten, "^ergamon, Q3it&t>nien, 'ponto* unb anbere flehen tt>ie leib*

Haft in ben 9DRünabilbern oor un*. ^iefc fpreebenben 93ilbniffe, toie

,V 93. eine* 'perfeu* oon 'SWaflcbonicn, 9Äitli>rabate* oon Kontos,

^iletairo^ oon ^ergamon, laffen ben niefct me&r lo*, ber ftd> ein-

mal in fie f>ineingefel>en fat.

3u biefen griec^ifc^en 9Rci^en gefeilt ftd> auf ben römifdjen

düngen bie ftolgc ber 5^aifer. ^ögen aud) bic 9Eftün$rücffeiten

immer mefcr in allegorife&em ftormelfram ocrtnöcfcern, ba* Äaiferbilb

ber SJorberfeite bleibt lange 3eit oortrefflicfc, unb felbft toetyrenb ber

fpäteren Entartung überrafd>t un* noefr manche* atoar £art unb berb,

aber lebenbig unb au*brucf*ooll gegebene 33ilbni*.

3nbeffen bie 93ilbni*hmft ber antifen Bünden ift nur ein

2lu*fc&nitt au* bem allgemeinen fünftlerifc&en 3ntereffe, ba*

fic un* einflößen.

^rcilic^ liegt eine fofcfce Sluffajfung ber ©egenmart fem. <3>a*

^ufeerc unfercr düngen wirb oon bem ©eficfctepunft ber ^ec^nit,

faum oon bem ber Äunft getourbigt. Sange fehlte überhaupt bei un*

ba* rechte 93erftänbni* für fünftlerifdjen ©ufr unb 6tempelfc^nitt oon

<3Rebaillen unb düngen, unb felbft rcblicfce unb glüdlic&e 93emü^ung

litt unter ber Ungunft unb §cilna&m(ofigteit ber 3eit.

0a* fyat fi$ feit einigen 3a^r5c(>ntcn allmä^lic^ geänbert. Äeutc

Haben mir aucf> in Skutfcfolanb gar manche gute SERebaillc unb <pia*
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fette au$ ber ©egemoart, unb e$ loirb biefe feine unb reiche 5?lcim

fünft fichtlich oon $ag $u Sag mehr anerfannt. 3>amit ift aber auch

ben antifen ^ünjen bie Beachtung gefiebert, toelche fie al$ ^unft«

merfc oollauf oerbienen : beim beffer tmb fchöner gefchnittene Stempel

al$ bie ber griechifchen ^ünjen fyat e$ niemals gegeben.

3)a$ ift ja nun freilich feine aufbringliche, fchon oon n>eitem

u>ic Q3autt>erfe, Q3ilbh>erfe unb ©cmälbe ben 93efc^auer loctenbe unb

getoinnenbe &unft, fonbern eine, bie ber Kenner auffuchen mufc, toeil

itc im fnappften 9Saum, im engen 3Ränafe(b ftch einzurichten unb

auäpfprechen genötigt ift.

3)ie größten antifen Silbermünjen ^aben ben 'Shirchmeffer un*

fereä oielberufenen $ünfmarffrücfä : aber biefe (Sröfcc finbet fich nur

al$ feltenfte Qluänahme. §)a£ gewöhnliche grobe Silber fte^t um
bie ©röfee unfereä 3toeimarfftücf$ , ba$ grobe Tupfer ift oft ettoaä

größer. 0er Stünftler oerfügte bemnach in ber 9?egel nur über ein

ftelb »on höchftenä 3, gana feiten bi$ gegen 4 cm 3)urchmeffer. (£r

mufjte mit ber &anb ba$ 33ilb in ber ^ünagröfec oertteft in Metall

fehneiben, eine hW mühfame, leicht mijjglücfenbe Arbeit.

Äcute hilft auch ^icr bie Sföafchine. 6ie oerflcinert ba$ SEttünä*

mobell aur ^flünagröfce. Sie fenft ba$ oerfleinerte erhabene 9flüna=

bilb oertieft in ben ^Prägeftempel, ber bann gehärtet eine grofjc 3ahl

oon Prägungen aufhält unb nach Verbrauch bequem burd> bie 9Wa*

fchine erneuert wirb. 3>ie weicheren Stempel ber Otiten nüfcten ftch

balb ab, unb immer toieber beburfte e$ neu oon £anb ju fchneibenber.

§>iefe waren aber ihren Vorgängern nicht — im ftrengen 3öortfinn —
gleich : ber bewegliche ©eift ber alten Äünftler bringt bei bem QÖßieber*

^olen gern 9?eue$ in ba$ alte 93ilb. So loaltet in biefen „Jublet*

fen" ein fünftlerifcheä Eigenleben, ganj oerfchieben oon jener mecha-

nifchen ©leichh«* unferer mobemen SDfünjen, welche al$ Einjelftücf

aller fünftlerifchen Sonberart entbehren.

llnjählige funftfertige Äänbe ftnb an ben Stempeln ber unä

erhaltenen antifen vCRünjen beteiligt gewefen. 3)ie tarnen biefer

Äünftlcr finb un$ größtenteils unbefannt. 3n ber ganzen antifen

Literatur wirb fein TOmaffempelfchneiber bem tarnen nach auch nur
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erwähnt. Sluf ben Lünzen felbft höben etwa oierzig Äünftler in

berechtigtem (Stolz auf t^rc Ceiftungcn t^re tarnen beigeförieben ober

angebeutet, befonber* in Gizilien unb ©rofjgriechenlanb währenb ber

höcbften Blütezeit ber ^unft.

3)er 'SRünzftetnpelfchnitf ftcr>f fcc^nifd> am nächften ber übrigen

^leinfunft in garten (Stoffen, bem ©emmenfebnitt unb ber 3ifelier-

funft ober ^oreutif. ©ewift arbeiteten bic gleichen Äünftler abwech'

felnb je nacb ^cbürfni* in biefen einanber benachbarten ©ebicten,

wie e$ oon jeher aueb in ber neueren Kunft üblich mar unb noeb

beute üblich ift. QBirflicb finben |icf> zwei Äünftler ebenfo auf 9D?ün^en

mic auf ©emmen genannt: ja ber hoebberühmfe Äimon ber fizilifcben

SRüitften mirb oielleicbt in ber Literatur alt namhafter 3ifelierer er-

mähnt. Unter unferem reichen <5<hai) antifer gefchnittencr <£belfteine

beftyen mir nicht menige, metche antiten "Sttünzfteinpeln fo ähnlich

fmb, bafj beibe* bemfelben Äünftler zugefa>rieben merben mufe, ein

33cmei$ mehr, bafc ©emmenfebnitt unb <3Bünzfchnitt bie gleichen

SReifter befchäfttgte.

3n ber alten 3eit waren bic Sftinftler oielfeitig, nicht cinfeitig

tätig: bie ^laftitcr nun gar pflegten jeben 3weig ber ^laftif, unb

gerabc bie hcroorragenbften ©rojjplaftifer werben immer wieber auch

al$ ^oreuten, b. h« öl$ SStteifter be$ ©rabfricbelä, gerühmt. 60 liegt

nicht« näher als bie Einnahme, baft wir auch unter ben Stempeln

unferer antiten Lünzen genug 'Jöerfe fonft befannter ausgezeichneter

5?ünftlcr unb ihrer (Schüler befreit. Um fo weniger barf ba$ Q3er*

bienft biefer SCReiftcr unbeachtet unb ungcfcbäfct bleiben.

0ie Crngc be$ Sftünzfelbeä nötigt baju ba* 93ilb zu be-

fchränten. ©anze ©eftatten, oor allem ftehenbe, gut unterzubringen

war nicht leicht: eher ging es an jtyenbe ober liegenbe hineinju&to'

nomifieren. $lbcr folchc (Scbwicrigteiten reiften nur bie 5fttnftler,

um ftc zu überwinben. (£ine 9flengc glüeflich erfunbener 93oll« unb

©ruppenbilber bezeugt c*\ 3>a»on finb bie für un* oon ganz befon*

berem 3ntereffe, Welche au« ber ftrühzeit ber Äunft ftammen. 3n

ihrem befangenen 6til lebt eine enfzüdfenbc ftrifebe, unb biefe alter-

tümlichen SWünztleinobicn behaupten jich ungebrochenen Qöerte* felbft
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gegenüber ben aufeerorbentUcben ftunben ber legten fünf^td 3abre auf

bem ©ebiete altertümlicher ©roftfunfr.

93alb mirb e* üblich ftatt ber ganaen ©eftalt nur ben Kopf
im Q3t(be geben imb ben fünftlerifcbcn $lu*brutf beö 2lntli$e* nach

^öglicblrit p fteigern. 3bealföpfe ber ©öttcr herrfchen »or. ^Dlan

toeifc faum, foll man mehr an benen reiferen QUter* bie iooheit, Qöürbe

ober ^ilbe bemunbern ober an ben jugenblicben ben frafrootlen

ßebmung ober ben ftiflen £iebrcfo.

0er t>orf)trt gefchilberte Überflufj unfere* ^Dcunjbefitje* er«

mftglicbt e* oon (Stufe (Stufe ben friliftifeben unb örtlichen 33er*

änberungen unb Neuerungen ber tünftlerifchen 9Juffaffung über bie

gan^e alte 3öelt hm an gleichzeitigen Originalen nachzugeben, ma*

un* fo umfaffenb in feinem anberen 3»oeige ber Äunft vergönnt

ift. Sftan oermeife niebt auf bie freilicb unüberfebbaren (Schäfte

unferer ^ufeen in antilcr ©rofeplaftif. <S>ie Sttufeen finb aumetft

mit fpätcren Kopien gefüllt, bie nicht 3öerfc erftcr Äanb finb. liefen

feblt alfo gerabe ba*, tt>a* ben unvergleichlichen QSorpg ber SPftinaen

aufmacht.

3>ie Prägungen oon 6»rafu* geigen juerft um ben Anfang
bc* fünften 3abrbunberW oor Ghriftu* einen "Jrauenfouf gebunbenften

ftrengften (Stil*, aUmär>ltcr> milbert unb löft fieb bie Strenge unb

tt>eid>t einer gerben, fpröben ^nmut, bi* gegen <£nbc be* 3ahrbun«

bert* auf ben ftorafujtfcben <Siege*talern, geprägt au* s2ln(a§ be*

glän^enben (Siege* über Althen, auf ben 3ebnbracbmenftütfen ber

Äünftler (fuaineto* unb Äimon, ber Äopf jene großartige (Schönheit

erreicht, mooon noeb heute ba* oft nacbgcfprochcne 3öort QSJinfel*

mann* gilt: „Leiter al* biefc 9Äünaen fann ber mcnfcblicbe begriff

niebt ge^en."

0©enn mir un* ben Reichtum an 3bcalgebilben oergegen*

toärtigen, bie mit »crfcbmenbcrifcber Äanb mic ein ^Slütenfrühling über

biefe Keinen Sfunfnoerfe geftreut finb, bann empfinben mir unmittelbar

bie urmücbr»9e ©cmalt bc* grieebifeben 93olf*geifte*, ber fraft einer

Naturnorroenbigteit für bie Nachwelt »orbilblieb n>ic biebten unb benfen,

fo auch bilben folltc, bann flauen mir auch »' bem SBifrofosmos
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ber antikn Dünsen, mie in einer ftarfen £infe gefammelt, ba$ fegen»

fpcnbenbe £icht, ba$ »on Sella« noch auf unfere 3cit herüberftrahlt.

3)er heutige $ag gehört bem tfaifer. 3m 3ahr 1849 trug

ba« ftrantfurter Parlament bem Stönig »on ^teu^en bie Äaifermürbc

an. Sogleich prägte bie freie Qtabt ftranffurt Stoppelgulben mit

ber Sluffchriff Friedrich Wilhelm IV König von Preussen erwählt

zum Kaiser der Deutschen. 2lbcr ber Äönig lehnte ab. <3)er $raum
einer fraffoollcn (Einigung §>eutfchlanb$ mar verronnen.

Äcute glänjt auf alten beutfehen SEftünftcn baä mit bem faifer-

liefen Schilb belegte 9Rcichätt>appen.

Äaifer unb 9Reich! 3>er 3ugenb bünfVä felbffocrftänblich, aber

ben ^Iten, melchc bie Äälffe if>re$ Ceben« unb barüber (jtnaus leben

mußten, nach ihnen fehauenb mie nach etma« nie Erreichbarem, ben

Gilten ift unb bleibt baä gemonnene 9?eue CReich bie h*rclichfte, bie

ftoljeftc (£rrungenfchaff be« 93aterlanbe«. 9?iemal$ mirb an biefem

90Zatfftein beutfeher ©efchichte bie 3ufunft gleichgültig vorübergehen.

3>enn bamal« fyat ©otteä gnäbige *5üh™n9 Dcn 3ß*9 gezeigt, morauf

unfer 93olf ade trefflichen Anlagen feiner Stämme entmicfeln unb

cnblich, enblich — ben übrigen glüeflicheren , toeil früher geeinigten

Wörtern ebenbürtig in ben frieblichen Söelttoettfampf um ©efittung,

33ilbung, SÖohlftanb unb Stacht eintreten tonnte.

Verehrte ^efroerfammlung ! Über bem deiche maltet ^aifer

TCßilhelm« be$ 3n>eiten ^ajeftät. 6cin ©cburtStag mirb al$ #efttag

be« deiche« hcufe überall im Queich gefeiert unb bi* in« fernfte $lu$=

lanb überall, mo 6öhne 'Deutfchlanb« ber Äcimat in §reue gebenden.

Dem erhabenen dürften, beffen nie raftenbe Sorge für be«

33atcilanbe£ Crhre unb ©lütf, beffen oorfchauenbc unb meitblictenbe

Teilnahme an jebem 93ormärtäftreben unb 93orn>ärt$fommcn <5>eutfcf>=

lanb«, beffen (stürm unb 0rang in« ©rofte unb ©ute un$ mit 3)anf*

barfeit erfüllt, ihm ^ulbtgt heute auch bie fchn>ä'f>ifchc Äochfchule mit

bem 9*ufe: ©Ott erleuchte, ©Ott fehülje unb erhalte ben

5?atfer!
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